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Augenschmauß Letzte Sonndich
bin ich uff meim Weg zum Neckar-
boge über die ehemalige Krane-
schtraß’ g’schlendert. Und da sind
mir sofort die von unsre Schtadt-
gärtner superschön ang’legte Blu-
merabatte mit gelbe und blaue Glot-
zerle uffg’falle, die jetzt grad durch
einen Buga-schtarke Frühjahrsfloor
ersetzt werde. In trischte Zeite wie
grad war des ein richtig toller An-
blick. Weniger hüsch präsentierte
sich dagege unsre Bleichinsel-
brück’. Die architektonisch tolle
Buga-Brück’ war vollg’schtellt mit
parkende Autos. Also schee isch an-
ders. Manche Autofahrer sind halt
einfach zu bequem oder zu faul, die
paar Meter weiter in die eigene Tief-
garage oder ins benachbarte Cam-
pus-Parkhaus zu fahre.

Putzfimmel Wenn man sich wie
jetzt in dene eigene vier Wänd’ uff-
halte muss, um coronamäßig uff der
sichere Seite zu sei, kommt man uff
die ausg’fallendschte Idee. Ich weiß
net, wie’s euch ergeht, aber ich hab’
in dene letzte Täg alle Schublade
und Schränk ausg’mischtet und mal
wieder so richtig abg’schtaubt.
Mein lieb’s Vetterle, was da beim
Gruschteln so alles zum Vorschein
komme isch. Einen Gutteil hab’ ich
dann gleich schtillschweigend ent-
sorgt, weil mein Guschtav net so arg
gern ebbes wegschmeißt. So g’sehe
hat die Krise auch positive Seite.

Kommunalpolitik Die Corono-Kri-
se hat auch unsre Kommunalpolitik
im Schtädtle lahmg’legt. Keine Aus-
schusssitzunge, kein G’meinderat.
Wie mein Guschtav jetzt aus zuver-
lässiger Quelle erfahre hat, soll wie
geplant der G’meinderat am 30.
April zu einer Sitzung zusamme-
komme. Aber net im große Ratssaal,
sondern in der Harmonie, weil dort
große Abschtänd zwische unsre
Dame und Herre Schtadträt’ ge-
währleischtet werde können. Eine
vernünftige Entscheidung, zumal
des kommunalpolitische Lebe so
langsam wieder anlaufe sott. jof
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Digitalisiert statt infiziert
REGION Volkshochschulen Heilbronn und Unterland versuchen die Corona-Zwangspause mit Online-Angeboten zu überbrücken

Von unserer Redakteurin
Claudia Kostner

F
ür uns als Bildungseinrich-
tung ist die Krise auch eine
Chance, den Weg in die Digi-
talisierung schneller und

konsequenter zu beschreiten, als ur-
sprünglich geplant“, sagt der Direk-
tor der Volkshochschule Heilbronn,
Peter Hawighorst. „Die Menschen
müssen zu Hause bleiben, und die
Weiterbildung kommt digital zu ih-
nen“, formuliert es seine Kollegin
von der VHS Unterland, Loana
Huth. Das Motto laute: „Lieber digi-
tal als infiziert.“

Bisher findet Online-Unterricht
bei der VHS Unterland vor allem in
Form von so genannten Webinaren
in der beruflichen Bildung statt.
Nun sollen in jedem Programmbe-
reich von Sprachen bis Gesund-
heitsbildung digitale Angebote „aus
dem Boden gestampft werden“, so
Huth. Erste Ideen gibt es bereits.
Vorträge, die als Life-Video übertra-
gen werden oder Audio-Anleitungen
für Entspannung mit Feldenkrais.

Wichtig ist es Loana Huth, die
Prüfungsvorbereitungskurse für
Realschulabschluss und Abitur, die
normalerweise in den Osterferien
stattfinden, online umzusetzen. „Die
VHS-Cloud, die der Deutsche VHS-
Verband zur Verfügung stellt, ist
zum Glück eine sehr einfach zu be-
dienende Plattform“, so Huth. Auch
in Heilbronn werde diese gerade
eingeführt, sagt Hawighorst. „Wir
sind Pilotschule in Baden-Württem-
berg für die Digitalisierung im Bil-
dungswesen“, ist er stolz.

Prüfungsvorbereitung Die VHS
Heilbronn habe „gleich in der ersten
Schließwoche digitale Angebote po-
sitioniert, berichtet Peter Hawig-
horst. 30 000 Teilnehmende müss-
ten versorgt, der Kontakt über Soci-
al Media aufrechterhalten werden.
„Wir sind jetzt auf Instagram. Dort
gibt es Bildungshappen.“ Ein High-
light nennt er das VHS-Portal für alle
Deutsch-Lernenden: „Wir begleiten
die Teilnehmer durch Online- und
Telefonsprechstunden.“ Auch der
Jahreskurs zur Erlangung des
Hauptschulabschlusses sei kom-

plett auf Web umgestellt worden.
Ein 40-stündiges Seminar zur

Kunstgeschichte des Städel-Muse-
ums Frankfurt finde sich ebenso wie
Yoga, Rückentraining oder Fitness-
Workout über Youtube auf der Web-
site der VHS Heilbronn. Weil alle
Kurse zum 250. Geburtstag von

Friedrich Hölderlin entfallen müs-
sen, gibt es jetzt den Podcast des
Deutschlandsfunks über den be-
rühmten Dichter.

Dennoch, so Direktor Hawig-
horst, „werden Online-Angebote
auch künftig nicht unsere Kernkom-
petenz sein, sondern Mischformen

zwischen Präsenz- und digitalem
Unterricht“.

Geldsorgen Die vorerst fünfwöchi-
ge Zwangspause bereitet auch den
Volkshochschulen finanzielle Sor-
gen. „1300 Kurse mit 10 000 Teileh-
menden sind in diesem Zeitraum be-
troffen. Wir verbuchen wöchentlich
ein Minus von 35 000 bis 60 000
Euro. Aber die Gesundheit steht
über allem“, erklärt Loana Huth. Die
Frage werde sein, was das Land Ba-
den-Württemberg zur finanziellen
Unterstützung tun kann. Die Heil-
bronner VHS hat täglich zwischen
160 bis 180 Kurse laufen, die jetzt
nicht zustande kommen oder unter-
brochen werden. „Sechsstellige Be-
träge fallen weg, alle Ausgaben lau-
fen weiter“, sagt Peter Hawighorst.

Natürlich denken auch beide Di-
rektoren an ihre Mitarbeiter. „Wir
sind mit unserem Betriebsrat im Ge-

spräch, ob wir Kurzarbeit einfüh-
ren“, so Hawighorst. „Für unsere
Kursleiter ist das zum Teil ein her-
ber Einschnitt“, sagt Huth. Diese
würden jetzt beispielsweise proaktiv
über den Nothilfefonds für Solo-
Selbstständige informiert.

Die fest angestellten Kollegen
sind bei beiden Volkshochschulen
größtenteils im Homeoffice. Bei der

VHS Unterland laufen wie gewohnt
im März und April die Absprachen
für das Herbst-/Wintersemester. In
Heilbronn werden diese Planungen
um einen Monat vorgezogen. Peter
Hawighorst: „Das klingt jetzt viel-
leicht pathetisch, aber wir wollen die
Vorfreude steigern auf den Tag, an
dem wir uns persönlich in den Kur-
sen wiedersehen.“

Einige Kurse und Vorträge lassen
sich auch digital vermitteln. Die
Volkshochschulen wollen das
Angebot ausbauen. Foto: VHS

 „Auf Instagram gibt es
Bildungshappen.“

Peter Hawighorst

Angehörige waren nicht informiert
Pflegebedürftige wurde als Corona-Infizierte aus Reha-Klinik entlassen, obwohl ihr Testergebnis am selben Tag vorlag

Von Adrian Hoffmann
und Yvonne Tscherwitschke

WÜSTENROT Andrea S. versteht die
Welt nicht mehr. Da gibt es Anord-
nungen und Verordnungen, Regeln
und Strafandrohungen bei Missach-
tung. Und in ihrem Fall wird die
Schwiegermutter in spe aus der
Reha-Klinik in Öhringen entlassen,
obwohl sie nachweislich mit dem Co-
ronavirus infiziert ist. Was von den
Zuständigen im Krankenhaus nicht
gemacht wurde: Andrea S. und ihrem
Lebenspartner die Information wei-
terzugeben, dass die Schwiegermut-
ter positiv getestet wurde.

Ute Emig-Lange, Sprecherin der
BBT-Gruppe, dem mehrheitlichen
Träger der Hohenloher Kranken-
haus GmbH und der dazu gehören-
den geriatrischen Rehaklinik, sagt:
Aus Datenschutzgründen könne sie
zu einzelnen Fällen keine Auskünfte
geben. Was sie sagen könne: Hin-
sichtlich der Entlassungen von Pa-

tienten würden die Vorgaben des Ro-
bert-Koch-Instituts eingehalten.

Isoliert beobachtet „So etwas kann
nicht sein“, sagt Andrea S. aus Wüs-
tenrot-Finsterrot über das Gesche-
hen und sie spricht es auch dem
Herrn vom Gesundheitsamt ins Tele-
fon, der gerade bei ihr anruft. Die Ver-
ärgerung ist ihr anzumerken. „Ist
aber schön, dass Sie Verständnis für
mich haben“, sagt sie mit Sarkasmus
in der Stimme ins Telefon.

Die Vorgeschichte: Da ihr bereits
bekannt war, dass in der Geriatri-
schen Rehabilitation in Öhringen Co-
rona grassiert, habe sie im Kranken-
haus darum gebeten, dass die Mutter
ihres Partners getestet werde. Zu-
nächst habe man dort den Test gar
nicht machen wollen, weil die 84-jäh-
rige Seniorin symptomfrei gewesen
sei. Andrea S. sagt, sie habe dennoch
darauf bestanden.

Das Testergebnis gibt Andrea S.
nun Recht. Ein Dokument, das unse-

rer Redaktion vorliegt, belegt, dass
der Test am Donnerstag, 26. März,
gemacht wurde. Am Freitag, 27.
März, wurde gegen 16 Uhr das Fax
mit dem positiven Testergebnis vom

Labor an die Rehaklinik verschickt.
Am Freitag gegen 14 Uhr aber war die
Seniorin bereits per Krankentrans-
port nach Finsterrot gebracht wor-
den. Die Information, dass die Senio-
rin infiziert ist, habe sie erst am Mon-
tag darauf von ihrer Hausärztin mit-
geteilt bekommen, schildert S. fas-
sungslos. „Irgendetwas läuft da total
daneben. Das ist ein No-Go.“

Denn ohne das Wissen um die In-
fektion waren sie sorglos: „Wir waren
Samstag noch einkaufen und sind mit
anderen Menschen in Kontakt ge-
kommen.“ Sie und ihr Partner zählen
beide aufgrund diverser Vorerkran-
kungen zur Risikogruppe. Andrea S.
hatte sich kürzlich selbst auf das Co-
ronavirus testen lassen – negativ. Mit
einem Babyfon hält sie zur Mutter ih-
res Partners Kontakt.

Erwartung Der Krankenhausauf-
enthalt ihrer Schwiegermutter in
spe begann bereits am 13. Februar,
erzählt Andrea S. – sie hatte einen

Oberschenkelhalsbruch und wurde
zunächst im Diak in Schwäbisch
Hall behandelt, anschließend in der
Reha Crailsheim, von dort ging es
nach Öhringen. Jeder Wechsel, je-
der Krankenhausaufenthalt ist ein
Risiko, wissen die Betreiber der Ho-
henloher Seniorenheime. Trotz al-
ler Schutzvorrichtungen und Vor-
sichtsmaßnahmen sei es im Hohen-
lohekreis mit den hohen Infektions-
raten schwer, vom Coronavirus ver-
schont zu bleiben.

Die Seniorin aus Finsterrot ist
nicht die einzige mit dem Coronavi-
rus infizierte Betroffene, die zuvor
in der Öhringer Geriatrie war. Eben-
falls vergangenen Freitag sollte eine
Seniorin aus Berlichingen nach
Hause entlassen werden, die zu die-
sem Zeitpunkt nachweislich mit
dem Virus infiziert war. Dagegen
hatte sich ihr in Möckmühl lebender
Sohn gewehrt, der als krebskranker
Mensch ebenfalls zur Risikogruppe
gehört.

Andrea S. nimmt zu Hause in Finsterrot
Lieferessen entgegen. Foto: Adrian Hoffmann

Prüfungszeit
ist jetzt im Juni

REGION Die schriftlichen Abschluss-
prüfungen in Baden-Württemberg
werden für nahezu alle Berufe ge-
meinsam mit den Berufsschulen im
Land nach jetzigem Stand in der Zeit
vom 23. bis zum 25. Juni nachgeholt.
Darauf haben sich die Industrie- und
Handelskammern (IHK) mit dem
Kultusministerium und den anderen
zuständigen Stellen verständigt.

In wenigen Berufen – zum Bei-
spiel Druck- und Medienberufe und
in zweijährigen Ausbildungen – wer-
den bereits eine Woche vor den ge-
nannten Terminen schriftliche Prü-
fungen durchgeführt. Prüfungsteil-
nehmer, die im Frühjahr 2020 für die
Abschlussprüfung Teil 1 angemel-
det waren, können ihre Prüfung im
Herbst 2020 nachholen.

Die für Mai geplanten schriftli-
chen Azubi-Abschlussprüfungen
mussten aufgrund der Corona-Pan-
demie verschoben werden. Hiervon
sind rund 45 000 Auszubildende in
IHK-Berufen in Baden-Württem-
berg betroffen. red

Volksfest 2021 schon vor den SommerVolksfest 2021 schon vor den SommerV ferien
ner Neuerung: 2021 wird das Volks-
fest bereits vom 9. bis 18. Juli statt-
finden, also außerhalb der Sommer-
ferien, wovon man sich mehr Besu-
cher verspricht.

Gleichzeitig startet jetzt die Aus-
schreibung zur Belieferung des Fes-
tes mit Bier und alkoholfreien Ge-
tränken. Sie läuft bis 5. Juni. Details
unter www.heilbronn.de. kra

dem bewährten Ausrichter, der Gö-
ckelesmaier Festbetriebs GmbH
aus Stuttgart. Deren Chef Karl Mai-
er und Steffen Schoch von der Heil-
bronn Marketing GmbH (HMG) ha-
ben sich jetzt auf eine Verlängerung
des im Jahr 2020 auslaufenden Ver-
trags verständigt. Dies teilte die
HMG am Freitag mit. Gleichzeitig
berichten Schoch und Mayer von ei-

HEILBRONN Das für Anfang Juli ge-
plante Neckarfest wurde wie berich-
tet bereits abgeblasen. Was in die-
sem Jahr aus dem Volksfest auf der
Theresienwiese wird, steht wegen
der Coronakrise noch in den Ster-
nen. Terminiert ist es für 31. Juli bis
9. August. Fest steht immerhin, wie
es mit dem Heilbronner Volksfest im
Jahr 2021 weitergeht, nämlich mit

Whatsapp an Reinhold Gall
HEILBRONN Der SPD-Landtagsabge-
ordnete Reinhold Gall bietet für
Montag, 6. April, 16 bis 17 Uhr, eine
Whatsapp-Sprechstunde an. Inte-
ressierte erreichen ihn dann unter
der Nummer 0163 1339271. Außer-
halb der Whatsapp-Sprechstunde
kann man sich jederzeit per E-Mail
an info@reinhold-gall.de an das Ab-
geordnetenbüro wenden.

Keine Singstunde
HEILBRONN Die Singstunde des IG
Metall-Seniorenchores am Montag,
6. April, entfällt.

Termine

Stellungnahme des VHS-Verbandes
den müssen, geraten sie in existenzbe-
drohende Gefahr.“ Die vom Land ge-
troffenen Maßnahmen seien sinnvoll
und notwendig, dürften den Volks-
hochschulen und damit der Weiterbil-
dung aber keinen irreparablen Scha-
den zufügen. „Deshalb müssen die
Volkshochschulen und ihre Kursleiten-
den unter den Rettungsschirm des
Landes“, so Huba. ck

Der Direktor des Volkshochschulver-
bandes Baden-Württemberg, Dr. Her-
mann Huba, hat eine Stellungnahme
abgegeben: Schon die Schließung bis
zum 19. April stelle die gemeinnützigen
Volkshochschulen, die über größere fi-
nanzielle Reserven ja gar nicht verfü-
gen dürften, vor sehr ernste finanzielle
Probleme. „Sollte die Betriebsuntersa-
gung darüber hinaus verlängert wer-

Quarantäne zum Teil aufgehobenQuarantäne zum Teil aufgehobenQuarantäne zum T
EPPINGEN Im Pflegeheim Eppingen
stehen drei der fünf Abteilungen
nicht mehr unter Quarantäne. Das
erklärt Eppingens Oberbürger-
meister Klaus Holaschke auf Nach-
frage. Wie berichtet, hat es unter
den Bewohnern einen Todesfall ge-
geben, der auf das Coronavirus zu-
rückzuführen ist. Ein weiteren To-
desfall kann Holaschke nicht bestä-

tigen. Ob sich Mitarbeiter des Pfle-
gestifts mit dem Coronavirus infi-
ziert haben, kann er nicht beantwor-
ten. „Sie stehen nicht unter Quaran-
täne.“

Geschäftsführer Tobias Fundis
und Holaschke loben den außerge-
wöhnlichen Einsatz der 80 Mitarbei-
ter. „Die machen tagtäglich einen
super Job“, sagt Fundis. jükü
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